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Exklusiv bei  Caseking:  Die brandneue Do-It-Yourself  Wasserkühlungsserie  Atlantis

von RaiJintek

Berlin, 06.10.2015

RaiJintek hat bereits im AiO-Segment mit der Triton für Furore gesorgt, die neue Atlantis-Serie

wird dank eines umfangreichen Line-ups, der außergewöhnlichen Optik und der sehr starken

Leistung diese Tradition in beeindruckender Art und Weise fortführen. Das Portfolio besteht

aus CPU-, VGA- und VRM-Kühlblöcken, Kühlflüssigkeit, Ausgleichsbehältern in Wunschfarbe,

einer beeindruckend starken und leise operierenden Pumpe und wird in Kürze durch einige

hochwertige Radiator-Modelle ergänzt. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Mit  dem RAIAQUA-T1 hat  RaiJintek die perfekte Kühlflüssigkeit  geschaffen. Mit  dem integrierten

Frost-, Korrosions- und Kavitationsschutz ist das Kühlmittel ein absolutes Rund-Um-Sorglos-Paket,

das ebenso vor Rost und Verschmutzung bewahrt. Dank der beigelegten Farbstoff-Flaschen, kann

der Wakü-Kreislauf individuell gestaltet werden und bleibt dabei effizient kühl. 

In  die  Entwicklung  des  RAITUBO-T3-Schlauchs  sind  Techniken  aus  dem medizinischen Bereich

eingeflossen.  Das  PVC-Material  sorgt  für  hervorragende  Durchflussraten  und  ist  gleichzeitig  die

ideale  Basis  für  die  Verlegung  innerhalb  des  Systems,  da  ein  Knicken  und  Verdrehen  nahezu

ausgeschlossen ist und somit sehr enge Winkel realisiert werden können. Die 200 cm Länge, die

Arbeitstemperatur von -20  bis 80  und die Schmutzresistenz ermöglichen den Aufbau eines℃ ℃

absoluten Traum-Systems und ergänzen das Line-up der Atlantis-Serie perfekt. 

Die RAI-PM5 Pumpe ist schon legendär, bevor sie auf dem Markt ist! Mit einer Durchflussrate von

480 L/h und einer Förderhöhe von 4.5 Metern zählt sie zu den stärksten Modellen, die es gibt und ist

in der Lage ein High-End-System mit mehreren Komponenten konstant kühl zu halten. Dabei wird die



RAI-PM5  nicht  laut  und  arbeitet  enorm  zuverlässig.  Die  einfache  Installation  und  die  flexiblen

Einbaumöglichkeiten  ergeben  im  Zusammenspiel  mit  AGB,  Wasserblöcken  und  weiteren

Bestandteilen  der  Atlantis-Serie  eine  beeindruckende  Basis  für  alle,  die  auf  der  Suche  nach

Bestleistung sind. 

Die RAI-R20 Ausgleichsbehälter in verschiedenen Farben sind aus qualitativ hochwertigem POM-

und  PMMA-Material  gefertigt.  Dadurch  sind  sie  leicht,  zuverlässig  und  haltbar  zugleich.  Die

kristallklare Transparenz sorgt bei farbigen Kühlflüssigkeiten für eine besonders schöne Optik. Das

spezielle  Wasserfall-Design  im  Inneren  unterstreicht  den  hochwertigen  Eindruck  nochmals.  Die

eloxierten Alu-Bestandteile können individuell gewählt und an den Look des Systems angeglichen

werden.

Die RaiJintek Atlantis Reihe hält zudem drei Wasserblöcke für CPUs, VGAs und VRMs bereit. Die

CWB-C1,  GWB-C1  und  VWB-C1  getauften  Vollkupfer-Wasserkühler  sind  mit  allen  aktuellen

Plattformen von AMD, Intel und NVIDIA kompatibel und lassen sich denkbar einfach installieren. Die

Kupferbasis  ist  vernickelt  und  für  eine  auffällige  Optik  hochglanzpoliert.  Dank  der  internen  3D-

Mikrostruktur,  die  vom  Kühlwasser  durchströmt  wird,  ist  die  für  die  Wärmeabgabe  relevante

Oberfläche  erhöht  und  die  mit  Standard  G1/4-Zoll-Gewinden  versehenen  Blöcke  verfügen  über

exzellente Durchflussraten.

Hier geht es zum Special über die Atlantis-Serie von RaiJintek: 

www.caseking.de/raijintek-atlantis

Die RaiJintek Atlantis-Serie mit Kühlblöcken, Rerservoirs, Pumpe, Kühlmittel und Schlauch kann ab

sofort bei Caseking vorbestellt werden, die einzelnen Artikel sollten ab Ende Oktober verfügbar sein.

Bald darauf werden auch die passenden Radiatoren der Serie zur Verfügung stehen.

Über die Caseking GmbH

Caseking ist  ein  führender europäischer Distributor  exklusiver  Top-Marken und ein  renommierter

Online-Händler,  bekannt  für  einzigartige  und  extravagante  Computer-Hardware  und   passendes

Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in

Berlin-Charlottenburg  ist  einem  riesigen,  modernen  Logistikcenter  mit  10.000  m²  Lagerfläche

angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an

PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind

ein  enormes  Spektrum  an  Modding-Artikeln  zur  PC-Individualisierung,  hochklassiger  Gaming-

Peripherie,  allgemeiner  Computer-Hardware  und  täglich  neu  dazu  kommenden  Artikeln  jederzeit

http://www.caseking.de/raijintek-atlantis


verfügbar.  Caseking  strebt  stets  danach,  der  Zielgruppe  im  Markt  für  Gamer  und  Enthusiasten

topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit

den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet  die Firma beliebte Produkte zur

Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung

(Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-

PCs an.

Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de (Deutschland)  zusammen  mit  den

Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und

unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden, Polen und Taiwan.
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